
lieber ebene algebraische Isothermen·
(Voa Herrn H. A. Schwarz in Zürich.)

JL/ie nachfolgende Untersuchung beschäftigt sich mit der Lösung
der Aufgabe: Alle ebenen isothermischen Curvenschaaren zu bestimmen,
wlohe von algebrauchen Gurven gebildet werden.

Eine einfach unendliche Sehaar von ebenen Curven wird nach Lame
i$öthermisch genannt, wenn die auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem
bezogene Gleichung derselben in die Form

u
gesetzt werden kann, wo c einen variablen Parameter und u eine der par-
tiellen Differentialgleichung

genügende reelle Function der Coordinaten x, y bezeichnet.
Da es im vorliegenden Falle stete möglich ist, die Function u der

beiden reellen Variablen und y durch Hinzufögung einer rein imaginären
Function v i derselben Variablen in eine analytische Function u~{-vi — w
des complexen Argumentes x

überzuführen, so entspricht jeder isothermischen Curvenschaar der Ebene
der complexen Grosse z eine analytische Function w=f(z), welche die
conforme Abbildung dieser Curvenschaar auf eine Schaar von parallelen
(ireFaden u == c in der Ebene der complexen Grosse w vermittelt.

Bezeichnet (w) = z die aus der Umkehrung der Function w *=*/(%)
hervorgehende analytische Function, so ergiebt sich die Übereinstimmung
der oben gestellten Aufgabe mit der folgenden: Alle analytischen Functionen

zu bestimmen, welche die Eigenschaft haben, dass bei der durch dieselben
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H. A. Schwarz, über ebene algebraische Isothermen. 30

vermittelten conformen Abbildung von TheUen der Ebene w auf Theile der
Ebene z der Schaar paralleler Geraden u = c eine Schaar von algebraischen
Curven entspricht.

Es sei
(u -f v l) == (w, v) + 2 O, v)-i = o? -f- yi = 5,

wo 1 und 2 reelle Functionen der beiden reellen Variablen u und v be-
zeichnen. Ohne dass der Allgemeinheit der Untersuchung Abbruch ge-
schieht, kann vorausgesetzt werden, dass diese Functionen durch Reihen
erklärt sind, welche nach Potenzen von u—UQ und v — i;0 mit ganzen posi-
tiven Exponenten fortschreiten und für alle Werthe dieser Grossen, deren
absolute Beträge gewisse Grenzen nicht überschreiten, convergiren. Durofa
eine Verlegung des Nullpunktes in der Ebene w möge bewirkt werden1, dass
u0 = v0 sss 0 gesetzt werden kann.

Es wird nun vorausgesetzt, dass innerhalb des Convergenzgebietes
dieser Potenzreihen und derjenigen Erweiterung desselben, welche durch
analytische Fortsetzung erhalten werden kann, der Schaar paralleler Geraden
u = c in der Ebene w eine Schaar von Bogen algebraischer Curven in der
Ebene z entspreche. In Folge dieser Voraussetzung besteht für jeden reellen
Werth von ^, dessen absoluter Betrag eine gewisse Grenze nicht über-
schreitet, zwischen den Grossen aas (u, v) und y a±± % (u, v) eine alge-
braische Gleichung

J P ( a i , y ; w ) = = 0 ,
in welcher die Function F eine ganze Function von und y bezeichnet,
deren Coefficienten reell sind und nur von dem Parameter u abhängen.

Denkt man sich in dieser Gleichung für und y die vorhin erwähn-
ten Reihenentwickelungen (u, v) und 2 (u, v) gesetzt, so ergiebt sich aus
der Berücksichtigung des Umstandes, dass in der entstehenden Reihenent-
wickelung die Coefficienten aller Potenzen von v einzeln gleich Null sein müs-
sen, eine hinreichende Anzahl von Gleichungen, aus welchen die Verhältnisse
der in der Function F vorkommenden Coefficienten als Functionen von u
und zwar in der Form Convergenter Potenzreihen bestimmt werden können.

Dem Werthe u s» 0 entspreche die Curve F (#5 y) ±s= 0.
ist diese Curve eine Gerade, »o mache man dieselbe mittelst
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40 S. Λ. Schwarz^ ber ebene algebraische Isothermen.

geeigneten Coordinatentransformation, bei welcher ξ und η die neuen
Coordinaten sind, zur |-Axe. Ist hingegen diese Curve nicht eine
Gerade, so kann durch eine vorhergehende conforme Abbildung der Ebene
z vermittelst einer algebraischen Function ζ bewirkt werden, dass die Curve
F (#, y) = 0 in der Ebene z und die Gerade η = 0 in der Ebene der complexen
Grosse ζ = | -j-17 *' einander entsprechen. Zu diesem Zwecke denke man sich
die Ebene z etwa durch diejenige algebraische Function ζ des complexen Argu-
ments z conform abgebildet, welche bestimmt ist durch die Gleichung

F (ζ, —r-^j === 0 und von welcher ein Zweig die Bedingung erf llt, dass

den Punkten des zu betrachtenden St ckes der Curve F (#, y) = 0 reelle
Werthe von ζ entsprechen

Allen algebraischen Curven in der Ebene z entsprechen bei dieser
conformen Abbildung algebraische Curven in der Ebene ζ. Ebenfalls ent-
spricht der der Betrachtung zu Grunde gelegten isothermischen Curvenschaar
in der Ebene z eine isothermische Curvenschaar in der Ebene ζ.

Da die durch die Gleichungen ί7 ίζ, ̂ ~\ = 0, z = φ (w) erkl rte

Function des complexen Argumentes w = u + v i
ζ = | + ηί = ψ (u + v t) = ifj (w)

die Eigenschaft besitzt, dass f r alle rein imagin ren Werthe des Arguments,
deren absoluter Betrag eine gewisse Grosse nicht berschreitet, der Werth
der Function reell ist, so entspricht bei der durch diese Function vermit-
telten conformen Abbildung einem St cke der Geraden u = 0 in der Ebene
w ein St ck der Geraden η = 0 in der Ebene ζ, und je zwei Punkten
u + v i und -— u -f- v i der Ebene w, welche in Beziehung auf die Gerade
u = 0 symmetrische Lage haben, entsprechen in der Ebene ζ zwei in Be-
ziehung auf die Gerade η =s== 0 symmetrisch liegende Punkte £- j - i j t '< und
ξ — η i. Es bestehen also neben einander die Gleichungen

ψ (U + Vl) SSB ξ + W

φ (— u + tn) es | — rfi.
Weil nun in Folge der Voraussetzung die der Schaar paralleler Ge-

raden u sss ΰ enisprechende Curvenschaar in der Eben ζ ®i^e Schaar alge-
braischer Curven ist, so besteht f r jeden Werth von u zwischen ξ und η
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H. A Schwarz, Mer ebene algebraische Isothermen. 41

eine algebraische Gleichung, deren Coefficienten nur von u abhängen. Also
besteht auch zwischen (u -{- v i} und t^/(—u-^vi*) eine algebraische
Gleichung, deren Coefficienten ebenfalls nur von u abhängen.

Ohne dass der Allgemeinheit der Untersuchung Eintrag geschieht,
kann die Function i//(w-|~tn') als eine Reihe angenommen werden, welche
nach Potenzen von u + v i mit ganzen positiven Exponenten fortschreitet.
Hieraus folgt, dass die algebraische Gleichung zwischen (u -J~ t; i) und

(— u -f- v i\ bei deren Herleitung vorausgesetzt] wurde, dass der Variablen
v reelle Werthe beigelegt werden, identisch für alle Werthe von v erfüllt
ist, für welche die in Betracht kommenden Reihen convergiren.

Setzt man nun —· u -{- tn* = w, so ist u -f- v i' = w -f- 2^, und man
gelangt, wenn man die Grossen w und 2 u wieder mit w und u bezeichnet,
zu dem Satze, dass innerhalb der durch die Convergenz der in Betracht
kommenden Reihen bedingten Grenzen zwischen

(w) und (w + u)
eine algebraische Gleichung besteht, in welcher die allein von der Grosse u
abhängenden Coefficienten als Reihen angenommen werden können, welche
nach Potenzen von u mit ganzen positiven Exponenten fortschreiten.

Für alle dem absoluten Betrage nach hinreichend kleinen Werthe
von w und u ist nun die Function y(w -f- u) in eine nach Potenzen von u
fortschreitende convergente Reihe

- (w + u) = (to) -f- ' (w) · u -f- i " (w>) · u2 -j

entwickelbar. Diese Entwickelung denke man sich in der zwischen (w)
und y(w -f· w) bestehenden Gleichung für ; (10 -f- te) gesetzt und die ent-
stehende Gleichung nach Potenzen von u geordnet. Dann ergiebt sich, da diese
Gleichung für alle innerhalb des Convergenzbereiches liegenden Werthe von
u erfüllt sein muss, dass die Coefficienten der verschiedenen Potenzen von
u einzeln gleich Null sein müssen.

Hieraus folgt zunächst, dass zwischen y(w} und '( ) eine alge-
braische Gleichung mit constanten Coefficienten bestehen muss.

Die angestellte Untersuchung hat somit ergeben, dass unter den an-

gegebenen Voraussetzungen f ( va=g^H eine algebraische Functioti von
.Journal für Mathematik. Bd. LXXVII Heft 1. 6
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42 Ä -4· Sehwarg^ i$er ebene algebraische Isothermen.

(w) « £, mithin t#-säe u *|~ tn das Integral einer algebraischen Function
von # ^s= $ -j- y t sein muss. Diese Bestimmung der Function w =/(#)
ist aber, wie ifaan sich leicht tiberzeugen kann, noch 2ü weit.

Die zwischen ^(t0}'tittd ^/(i0'-f-w) bestehende algebraische Gleichung,
deren Goeffici&nten von u abhängen, denke man sich nun in Beziehung auf
w differentiirt, *) und diese Differentiation so oft wiederholt, bis man eine
hinreichende Anzahl von Gifeichungen zur Bestimmung der Verhältnisse der
allein von der Grosse u abhängenden öoefficienten erhalten hat. Denkt
man sich hierauf in dem Resultate, welches den gemachten Voraussetzungen
zufolge von dem speciellen Werthe der Variablen w unabhängig sein muss,
dieser Variablen den Werth Null beigelegt, so gelangt man zu dem Schlüsse,
dass jene Verhältnisse durch die Function (u) und eine endliche Anzahl
von Ableitungen dieser Function rational ausdrückbar sind. Da nun die
Ableitungen von (u) mittelst der zwischen (n) und '(u) bestehenden
algebraischen Gleichung eliminirt werden können, so ergiebt sich aus der
zwischen (w) und i/j(w -j- u) bestehenden algebraischen Gleichung, deren
Coefficienten noch von u abhängen, eine algebraische Gleichung zwischen

(u) 9 ( ) und (u -j- w) mit constanten Coefficienten, mit anderen
Worten, die Function ( ) besitzt ein algebraisches Additionstheorem.

Da nun die Function (^) mit der Function y(w) durch eine alge-
braische Gleichung verbunden ist, so besitzt auch die Function (p(w) ein
algebraisches Additionstheorem.

Es ist also durch die vorhergehende Untersuchung der Satz bewiesen:
Wenn eine Function cp(w) des complexen Argumentes w — u-^-vidie
Eigenschaft hat? dass, während n und v zwei reelle Veränderliche bezeich-
nen, für jeden constanten Werth von u zwischen dem reeEen und dem
imaginären Bestandteile der Fajaction (u + ·#0 eine algebraische Gleichung
besieht, so besitzt diese Funetion ein algebraisches Additionstheorem»

Nun ist eine analytische Function eines Argumente^ 10, welche ein
algebraisches Additionstheor^i» Besitzt, nach einem fundamentalen Lehrsätze,

*) ?gi die Abhandlung Abehi Methode goaliate dß trouver des fpkctions d'mie
seule quantit^ variable lorequ une proprioto de ces fonctions eet exprimee par une
^quation entre deux variables independantes, Oeuvres T. H. pag. 213—221.
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Ä A. Schwär Z) über eberte algebraische Isothermen, 48

welchen Herr Weierstrass aufgestellt und bewiesen hat, und dessen Kennt-
niss ich den Vorlesungen desselben verdanke, entweder

I. eine algebraische Function von w,
oder wenn eine passend gewählte Constante bezeichnet,

II. eine algebraische Function der Etöponentialfunction e"w, oder
III. eine algebraische Punction einer elliptischen Function im engereit

Sinne, z. B. von sin am (/r W] K).
Dieser Satz, welcher die analytische Natur der elliptischen Functionen

noch charakteristischer ausspricht, als deren doppelte Periodicität dies zu thun
geeignet ist, führt auch zu den Fundamentalsystemen der isothermischen alge-
braischen Curvenschaaren, d. h. solchen Schaaren isothermischer alge-
braischer Curven, aus denen alle übrigen durch conforme Abbildung mittelst
algebraischer Functionen hergeleitet werden können.

Wird w = u -f- v i gesetzt, so ist im ersten Falle die Schaar der
parallelen Geraden u = c selbst das Fundamentalsystem.

Damit im zweiten Falle der Schaar paralleler Geraden u = c eine
Schaar algebraischer Curven entspreche, ist erforderlich, dass der Multipli-
cator entweder einen rein imaginären oder einen reellen Werth habe.
Die beiden Fundamentalsysteme dieses Falles sind: Die Schaar aller durch
einen Punkt gehenden Geraden und die zu dieser Schaar orthogonale Schaar
concentrischer Kreise.

Im dritten Falle kann der Schaar u = c nur dann eine Schaar alge-
braischer Curven entsprechen, wenn der Modul k der in Betracht kommenden
elliptischen Function reell ist oder ein 2u einem reellen Modul gehörender
transformirter Modul ift.

Um die Richtigkeit dieser Behauptung zu beweisen, werde angenom-
men, es sei k nicht reell und es seien k^ und //j die zu den Grossen k und

gehörenden conjugirten complexen Grossen. Damit nun' der Geraden
u = 0 in der Ibene w bei der Abbildung durch die Function

z = sinam Qtw; k)

eine algebraische Curve entspreche, ist nothwendig, Wenn w^vi gesetzt
und die Veränderlichkeit der Grosse v, zunächst auf reelle Werthe
wird, dass zwischen dem reellen und dem imaginären Bestandtheiley

6*
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44 Ä A. 'Sah war £, über ebene algebraische Isothermen.

ein am '( #*"?£) eitle algebraische Gleichung besteht. Hieraus folgt, dass
auch zwischen z = sin am 0itn'; K) und zl = sin am ( — ̂ tn'; k^) eine alge-
braische Gleichung bestehen muss. Da diese algebraische Gleichung nicht
bloss für die reellen, sondern Oberhaupt für alle Werthe von erfüllt sein
muss, so ergiebt sieh, dass der Modul ^ ein zu dem Modul k gehörender
tran&formirter Modul ist, denn unter den angegebenen Voraussetzungen be-
steht die Gleichung

dz = 1 <*** '
·

Es seien nun A -f- B i und Af -f~ ^\ wo ^4, 5, ^4', 5', reelle Grossen
bezeichnen, ein Paar Fundamentalperioden der Variabein t;, vorausgesetzt,
dass dieselbe als Function von z betrachtet wird. Hierbei möge angenom-
men werden, es sei die Periode A-\-Bi so gewählt, dass weder A noch
B gleich Null ist. Aus der vorstehenden Gleichung folgt, dass A — B i und
A' — B! i ein Paar Fundamentalperioden der Variabein v sind, vorausge-
setzt, dass dieselbe als Function von zv betrachtet wird. Die allgemeine
Theorie der Transformation der elliptischen Integrale lehrt aber, dass es
möglich sein muss, A — B i und A1 — B i linear und mit rationalen Zahlen-
coefficienten durch A -{-B i und A! -}-B'i auszudrücken. Man erhält also,
wenn a, /?, und d rationale Zahlen bezeichnen, zunächst

A — Bi = a (A + B t) + ( 1 + B'i\
Ar — ffi**py(A + Bi) + d (A' + B'i)

und durch Trennung des Reellen und des Imaginären

(l — a)A=*ßA, (l -f «) B*=*—ßB\ 7A=(l — ) A', yB^—(l 4. g) ff,
wobei zwischen den vier Grossen , , , $ die Relationen ,

bestehen müssen.
Die Verhältnisse Af:A und B!\B sind also rationale Zählen, und da-

her ist es möglich, jedes der beiden Integrale* durch welche die Variable v
dargestellt ist, mittelst einti1 algebraischen Substitution ia ein elliptisches
Integral zu teansformiren, dessen Fundameitt&lperiodeii etwa A und B i sind'
dessen Modul also reell ist»
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. . Schwarz, über ebene algebraische Isothermen. 40

Denkt man sich nun die angedeutete Transformation ausgeföhrt, so
erhält die Schaar der Parallelen u.»c gleiche Richtung mit einer der
beiden Fundamentalperioden von v. Ohne dass der Allgemeinheit der
Untersuchung Abbruch geschieht, kann demnach von vornherein angenom-
men werden, dass sowohl der Modul k als auch der Multiplicator je einen
reellen Werth habe.

Aus dieser Untersuchung ergiebt sich das Resultat, dass als Funda-
mentalsysteme des Falles III die Schaaren der Siebecksehen Curven vierten
Grades*) anzusehen sind, welche bei der conformen Abbildung mittelst der
Function

z = sin am (u -f- t;t),
reelle Werthe des Moduls vorausgesetzt, für constante Werthe von u be-
ziehungsweise von v sich ergeben, welche Curvenschaaren auch als stereo-
graphische Projectionen von Schaaren confocaler sphärisher Kegelschnitte
erklärt werden können. ·

In allen drei Fällen ist die Schaar ferjenigen Curven, welche die
Curven des isothermischen Fundamentalsystems orthogonal schneiden, nicht
bloss wieder isotherm, wie dies aus der Betrachtung der conformen Ab-
bildung unmittelbar sich ergiebt, übereinstimmend mit einem von Lamo
ausgesprochenen Lehrsatze, sondern wird auch wieder von algebraischen
Curven gebildet.

Dieser Satz lässt sich nach dem Vorhergehenden folgendermassen
verallgemeinern: Die orthogonale Curvenschaar einer Schaar ebener alge-
braischer Isothermen ist stets wieder eine Schaar algebraischer Isothermen.

Bei der Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses, welches zwischen
den beiden, wie die Untersuchung gezeigt hat, unbeschränkt veränderlichen
Grossen z = x-±-yi und w = u-}-vi besteht, ergiebt sich also schliesslich
folgendes Resultat:

Die complexe Grosse w =/(#), deren reeller Theil u längs jeder
einzelnen Curve einer von algebraischen Curven gebildeten, in der Ebene der
complexen Grosse z liegenden isothermischen Curvenschaar einen constanten
Werth hat, ist

*) Siebeck: Ueber eine Gattung von Gurren vierten Grades, welche mit den
elliptischen Funktionen zusammenhängen, dieses Journal Bd. 57 und 59.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/27/15 6:59 PM



46 Λ Α. Schwarz, ber ebene algebrauche isothermen.

entweder
I. eine algebraisch® Function von #,

oder es ist, wenn μ eine passend gew hlte reelle Zahlgr sse bezeichnet,
II. die Grosse fiw^ beziehungsweise μ 101 der Logarithmus einer

algebraischen Fnnction von z,
oder es ist

ΙΠ. die Grosse iiw ein elliptisches Integral erster Art, in der
e/aeootschen Normalform, mit reellem Modul, dessen obere
Grenze eine algebraische Function von z ist.

Hiermit ist die am Anfange dieses Aufsatzes gestellte Aufgabe gel st.

Z rich, im Februar 1873.
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